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Zwei Schwestern im Geiste der islamistischen Agitation 

Veröffentlicht am 17.01.2018 von privatdepesche Nr. 3/2018 

Es ist ein raffinierter Propagandatrick, und er hat in Deutschland und in den USA 

einflussreiche Galionsfiguren:  

❖ Scharia-gläubige Muselmaninnen, die nur mit fundamentalistischem Kopftuch 

auftreten, inszenieren sich selbst als „Feministinnen", die Islamismus und Scharia 

als Inbegriff von „Antirassismus" und „Frauenbefreiung" feiern. 

Linda Sarsour (37) kennt man seit den Anti-Trump-Protesten vor einem Jahr auch in 

Europa. Die Palästinenserin, mit 17 arrangiert verheiratet und Mütter von drei Kindern, 

marschierte nach der Wahl von Trump mit ihrem Sternenbanner-Kopftuch vorneweg 

beim „Frauenmarsch" in Washington. Ihre öffentliche Karriere begann unter Barack 

Obama (56). Der hatte sie 2011 als „Champion of Change" ausgezeichnet.  

• »Emma«, die Zeitschrift der islamkritischen Feministin Alice Schwarzer (75), findet 

das merkwürdig. Obama habe es wohl nicht gestört, dass Sarsour drei Monate 

zuvor getwittert hatte: „Die Scharia ist vernünftig und wenn man sie im Detail liest, 

macht alles sehr viel Sinn." 

Noch niederträchtiger:  

❖ Über die von einer Fatwa bedrohte Islamismus-Kritikerin Ayaan Hirsi Ali (48) 

schrieb Sarsour, „Am liebsten würde ich ihr ihre Vagina wegnehmen! Sie verdient 

es nicht, eine Frau zu sein."  

• Das hätten „andere schon längst vor Sarsour besorgt" meint »Emma« sarka-

stisch: „Die gebürtige Somalierin ist genitalverstümmelt." 

Als ihren „Mentor" bezeichnet Sarsour Imam Talib Abdur-Rashid (66, geboren als Baptist, 

mit 20 konvertiert) von der Harlemer Moschee der Muslimbrüder.  

❖ Sie propagiert den ..Dschihad" für Amerika — natürlich „nur" den „Dschihad der 

Worte" gegen „Faschisten und Islamophobe im Weißen Haus". Antisemitismus im 

Gewand der „Israel-Kritik" darf bei der Islam-Aktivistin nicht fehlen. „Nichts ist 

erbärmlicher als der Zionismus", heißt das bei Sarsour. Sie unterstützt die anti-

israelische „Boycott, Divestment and Sanctions"-Bewegung — man könnte auch 

sagen: „Kauft nicht bei Juden!". 

Sarsours Pendant auf dieser Seite des Atlantik — beide kennen. und schätzen sich — ist 

die in Hamburg-geborene Türkin mit deutschem Pass Kübra Gümüeay (29). Beide 

unterzeichneten nach den sexuellen Massenübergriffen in der Kölner Silvesternacht von 

2015/16 das Manifest „#ausnahmslos". 

 Die Initiatorinnen aus der Szene der „intersektionellen Feministinnen" bezichtigten 

jeden des „Rassismus", der darauf hinzuweisen wagt, dass es sich bei den Tätern 

überwiegend um junge Männer aus traditionell patriarchalen und islamistisch 

verhetzten Ländern gehandelt habe. 

Der Kunstgriff des „intersektionellen Feminismus" besteht darin zu behaupten, die 

„Frauenbewegung" habe sich bislang nur um die Interessen „weißer, privilegierter 

Frauen" gekümmert — jetzt seien die Muselmaninnen an der Reihe. Obwohl 

Sarsour und Gümüeay als Schleierträgerinnen nur einer Minderheit der Musli-

minnen angehören, behaupten sie, für alle moslemischen Frauen zu sprechen. 
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Dabei ist Gümüeay ebenso ein islamistisches U-Boot, das naive grün-linke 

Feministinnen für islamfundamentalistische Zwecke einspannt, wie ihre transatlan-

tische Freundin und Gesinnungsgenossin Linda Sarsour.  

❖ Als Bloggerin und Kolumnistin der linksradikalen Tageszeitung »taz« verkündet sie 

munter, Integration sei ...hochgradig diskriminierend", da sie einer „Selbstaufgabe 

der eigenen Identität" gleichkomme. Und sie zitiert zustimmend: Die Salafisten 

hätten „auch viel Gutes gemacht". 

Ihren extremistischen Bruder Tariq fördert Gümüeay, wo sie kann; mit ihrem Mann Dr. 

Ali Aslan Gümüeay (42) lebte und netzwerkte sie längere Zeit in Kairo und Oxford, 

beides Zentren des politisierten Islam. In Hamburg ist ihre geistige Heimat auch 

einschlägig:  

• Dort bewegt sich Kübra Gümüeay im Umfeld des Islamischen Zentrums Hamburg 

(IZH), dessen Leiter Ayatollah Reza Ramezani (54) der Verfassungsschutz als 

„Vertreter des iranischen Revolutionsführers Khamenei in Europa" klassifiziert 


